Unsere Gartenzwerge sind ausgezeichnet!
seit knapp 3 Jahren wird eines der gelungensten Projekte seit Jahrzehnten in
Haarzopf, tatkräftig vom KGV Kirschbaumsweg unterstützt, durch eine
Gartenparzelle. Viele fleißige „Kleingärtnerhände“ sowie „Kleinkinderhände“ führten
dazu, dass diese großartige Idee Realität, ja sogar Normalität geworden ist! Es
handelt sich hierbei natürlich um unseren „Schulgarten“. Angestoßen vor allem von
der BBH – Bürger Bewegung Haarzopf – iniziiert von Felix Brockerhoff zusammen
mit der Raadter Schule, Herrn Post und Frau Potten, ist die Natur AG entstanden.
Ein Projekt das in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt durch die
Thematik – Kinder und Natur. So erfahren bereits Erstklässler die elementaren
Werte unserer Umwelt, um später deren Schutz und Nachhaltigkeit mit zu gestalten.
Ohne Playstation, Nintendo, Super Mario & Co. sondern mit der Hacke, Spaten,
Regenwurm & Co. sind unsere „Naturkinder“, unsere „Gartenzwerge“, ausgezeichnet
worden. 2010 ist von der Bundesregierung, unter dem Titel „Schule der Zukunft –
Bildung für Nachhaltigkeit“, ein Wettbewerb ausgeschrieben worden an dem unser
Schulgarten teilgenommen hat. Allein in NRW haben 480 Schulprojekte
teilgenommen und nach intensiver zweijähriger Prüfung wurden 12 Projekte
ausgezeichnet, auch unserer Schulgarten! Seit der Auszeichnung im April 2012
hängt eine strahlende Plakette am Kleingartenkinderhäuschen und eine Fahne weht
stolz vor dem KGV Vereinsheim. Unsere Gartenzwerge sind ausgezeichnet!
Nur durch die tatkräftige Unterstützung aller Kleingärtner bei der
Gemeinschaftsarbeit geleitet von Obmann Herr Werner Soltek, die überaus
aufopferungsvolle und kompetente Arbeit von Frau Potten, die solide finanzielle
Rückendeckung vom Raadter Förderverein mit Herr Hörning und insbesondere die
fach- und sachliche Hilfe von allen Mitglieder der BBH – Bürger Bewegung Haarzopf
- wäre dieses „Projekt der Zukunft“ nie so ein Riesenerfolg geworden! Nochmals
DANKE! an alle Beteiligten auf diesem Wege… die Kinder freuen sich schon aufs
Ernten und auf den nächsten Frühling in 2013….
…weiter so!
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